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EINLEITUNG

Iiii Jaliro 1852 publi/iei'te Dr. Max Pekty, Professor an der

Univei'sitiU in Beiii, eine Arbeit, l)elilelt: Ziif Komlniss

kleiiistcr Lehens forme 11 uach Bau, Funktioneu, Sijstcuuilik, mit

Spezialverzeiclinis der in der ScJiKveiz beobachteten, worin er

als N'eiiretei- der Ordnung (jaslrolricha IclLlIn/diiini podurci

(). Fi-. .Miillci", Chaetonotus ma. ri/nus Elirl)^;. und Chaelouotus

lariLs i). Fr. Millier als in der Scliweiz von ihni gefunden, l)e-

sehreil)l. Dies isl nieines W'issens die erste Angabe iiberGastro-

triclien in nnseini Fantb'. Sie liissl sich b-icb'r niclil an lland

von Zeiclinnngen konlroUiereti, da Pkhty gei-ade dièse Tiere

in seintMi reiehhalli<>en Tafein nicbl beriicksiehlit>t. IriMiinier

sind niebl ansgesclilossen, wenn man die danialigen opliscben

Rkv. SuissK i)i' Zooi,. T. 25. 1917. ^5
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llillsmittel in Betraclil zieht. In neuein biologiscli-raiiiiisti-

silu'H Arljcitoii in tler Scliweiz wiirtlen die Gasliolriclieii

entwecler gar iiichl beiiicksichtigt oder aber nur kurz erwidint.

So schieil)l Imiiof 12, dass Ichthijdium iiKi.rimuin I^^lirbg.

Chactonotiis nia.rimus Ehrbg. ;zur Tiefenlauiia îles St. Moiilzer-

und Silvaplanersees gehôre. Steck (22j erwahnt eine nicht

naher l)estininile Ichthijdiuni-Xvi als iin Moosseedorf'see vor-

koiiinieiid. Stuiœr 27) l'and Ichthijdium larus Millier (IkwIo-

notiis larus) als Detiitusfresser ini Lac de Chani|)ex, ebenso

ZscnoKKE (35) die gleiche Art ini Sand einiger Rhatikonseen.

riiiKHAun iind Favre (25 gelien unter mehreren nicht niiher

bestinimten Arten Chaetonotus acantJioides (). F. Millier

aus eineni Tiinipel der Chaine de Pouillerel an. In der von mir

durchireselienen Literatur habe ich zwar keinen N'ertreter die-

ses Naniens sefunden. Est ist anzimehnien, das eine Verwechs-

lung mit Chaetono/us acanthodes Stokes vorliegt. In den

Stockhornseen hat Baumann (li Lepidodcrma squa/iiafuni Duj.

und Chaetonotus ma.riiuus Fhri)g. gefnnden, und Steiner i23)

nennt letztere Art aus deni Hinterburgsee. Die erste Mono-

graphie iiber die (iastrotrichen stammt von Zelinka : Die

Gastrotrichen (Zeitschi-. 1". wiss. Zool., Bd. XLIX. 1889; auf die

allespiiteren l'ntersuchungenaufgebautsind. In tiei' Verwertung

der Beschreibung Pertys iiber Chaetonotus ma.rimus glaubt

Zelinka den zweiten Teil derselben auf Chaetonotus schultzei

Metschn. anwenden zu konnen, was niir nacii den wenigon

unbestinmiten Angaben doch etwas gewagt erscheinl. Denient-

S|)i-echend fiihre ich Chaetonotus schultzei in nieinen Tabellen

nichi an. da ich ihn sel])stauch nicht gelunden habe.

.Vu!" die klassische Arbeit Zelinkas erschieiicn daiui eisl ini

Anfang unseres Jahrhunderis wiedei- speziellere Publikationen

iiber riaslrotrichen, so 1904 die Arbeit von X'oict : Die Gastro-

trichen und liotatorien der Cnigebunii; von Idôn, und dann 1908

diejenige von riicrcse CiRUEnspan : /it'it/ae^e zur Si/stc/uatih'

der Gastrotrichen mit hrsondcrrr />e/uchsichtii^n/ii^ der Fauna

aus der Cmm-bumi von Czernoivitz und der marinen Gastrotn-

chen, die unter der Leitung von Zelinka iin Institut von Czer-
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nowitz auss:eiuhrt wurde. Von der y-leichen Vert'asseiin erscliien

dann 1909 : Fauna aquatica Europeae. Die Sussu'assergastro-

trichen Europas. Bine zusammenfassende , Darstellung ihrer

Anatomie, Biologie luid Systematih\ Weiin aucli in neuester

Zeit weitere Beobachtungen ûber dièse Tiere Ijekaniit wurden,

und fur verschiedene Liuider PuJjlikationen iiljer ihre (jastro-

trichenfaiina erschienen, so sind dièse doch nie grtisseren

Umianoes. Sie aile stùtzen sich, wie auch meine Arbeit, auf die

Untersuchungen von Zelinka, N'oigt und Th. Grûaspak.

Ende Februar 1914 halte Heir l'iot". Dr. Th. Studer, von der

Universitiit Bern, aut" Anregung des Privatdozenten fur Hydro-

biologie Dr. Fr. 13auma>> die Freundlichkeit, mir die Unter-

sucliuno; (1er Gastrotrichen der Umo-ebuno- von Berii zu iiber-

tragen. lui Oktoberl9l5 habe ich dièse vorlaufiff abo;eschlossen

und ihr Résultat in der vorliegenden kleinen Schriftzusamnien-

gestellt. Es sei mir an dieser Stelle gestaltet, den Herreii Prof.

Dr. Th. Studer und Dr. Fr. Baumama, nieinen verehrten

Lehrern ani zoologischen Institut, fur ihre stete Unterstiitzung

beim Werdegang dieser Arbeit meinen besten Dank auszu-

sprechen.

ALLGEMEINES

Regeliniissig habe icli Prol)en in der Lmgebung von Bern

nur dein Lôhrnioos, einein ty|)ischen Ilochiiiooi- oliiie Abfluss

und deni Miinchenbuchseenioos entnomnien. In l\v\\ Ferien

untersuchle ich wiihrend zweiei- Uiirzerer Zeilal)schnitte das

Uiet bei der Station Eschlikon, Kl. 1 liurgau, und auch sonst

entnahni ich bei Gelegenheit an versciiiech^nen Orteil Proben

z. B. aus den Giirl)eall\vassern, ans llochniooi-en der Reulissen-

alp oberhalb St. Ste[)ban ini Obersininiental, bei ca. 1720 ni,

Hohe, und aus ebensolcheu aus deni.Iura zwisclien Tramelan

und Saignelégier bei ca. 1000 ni ii. M. So liât sicli dann das

urspriingliche rntersuchungsgebiet bedeutend erweiteit.

Es ist klar, dass in verhallnisinassig so kurzer Zeit und

s[)eziell an tien Orten, \\o Proben nur selten eutnoinnien werden
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koiiiitrii, tlie riitersucliiing mir crofriiet, laiio-c nocli iiiclil

abirosclilosson ist. Sie liai aher lïir tlio GastiolriclR'ii eiuen

Fornionreichtum gczeigl, (1er dciii bis jetzt bekannten des Aus-

laiidcs /.uni niindesten gleichkoiiiiiil.

Meiiie riilorsiKhiingcii sind, wic sclioii dt'r Tilel dci- Arbeil

sagt. spcziell syslonialischor Naliir. Es handellc sicli daiiini,

vorliuiHg eininal resizustellen, was fur Aiten von (laslrolrichen

bei uns in der Scliweiz eigentlich zii findeii sind. und die Ans-

Ijcute ist in Bezug aiil' Artenzahl Nvie Reichtuni der Individuen

rechtreichlicliausgefallen.Neben Fornien, die ans Deutschiand,

<)esterreich oderausandern Liindern scit langerer oder kiirzerer

Zeit bekannl iind l)eschrieben wordensind, konnle eine id)erra-

schend grosse Anzahl neuer Arten nachgewiesen werden, und

ich I)in iiberzeugt, dass anmoinen oderandern Fundorten dnrch

weilere l'ntersnchuniifen noch niehr zu lindcn ist. Die Frage, 0I3

die neuen Arten lïir die Schweizerische (jastrolriclienl'aunaeigen-

tûniiich und slenotherni iiur unsern \'erhaltnissen angepasst

sind, oder ob sie auch in andern (legenden und eurvtherni aneli

unter ganz andern Verhiillnissen vorkonnnen konnen, kann

heute noch nicht entschieden werden. Viele Griinde sprechen

aber dalïir, dass die Schweiz. bedingl diirch ihreeigenliimlichen

])iologischen Verhaltnisse, wie in andern Tierklassen auch

unter den Gastrotrichen eigene Arten aufweist. Intéressante

Tatsachen Averden sich auch ergeben ans einei* Yergleicliung

verschiedener Gebiete der Schweiz z. H. der Torlinoore der

Ostschweiz mit denjenigen des l)ernischen Milli Mandes odei-

mit den Hochmooren des Juras und der Al|)en.

Die Anatomie der Tiere hal)e ich nur insol'ern beriicksichligt,

als sie lïir die Systemalik noii N\ iciitigkeit ersciiicn. Zklinka

hat eingehende anatomische L'nlersuchungen angestellt, doch

ist auch heute noch die l'rage nach den niininlichen Geschlechts-

organen ungelost. .Mehr Aulïnerksainkeil widmete ich dann

Nvi(>(l('r den bioh^gischen Tatsachen, doch kann ich schon jelzt

l)eni('iken, dass meine diesbcziioflichen l}eol)aclitungeM dicMc-

nigen /.KiJNKAS nur wenig ei-giinzen.

Ans 'rcichen und 'riinipeln. W'aKI- uiul \\ iesengraben, die
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leicht zuganolich waren, enlnahm ich Proben, indem ich

Wasserpllanzeu und auch Bodensthlaiiim in Gliiser schopfte

oder auch nui- tias daraus gepresste Wasser milnahni. Bei

iinzuganglichen Tiïnipeln verwendete ich mit Eilolg die be-

schwerte ^Vasserflasche nacli der Angabe von Voigt. Das

\Vasser einer grôsseren Anzahl von Flaschen wurde durch ein

kleines Planktonnetz filtriert. Die ini Ansatzrohr zuiiickgeldie-

bene Prol^e enthielt dann oiganisches Lel)en in grosserer

Korizentration und natiirlich aucli niehr (lastrotrichen. Die

Proben untersuchte ich dann troplenweise.

Der anfàngliche Versuch, die Bewegung der Gastrotrichen

unter dem Deckghisdurch Yerdickungdes Médiums vermiltelst

Alofa cerrao-een zu verlangsanien, wahr ohne befriedioenden

Erfolg. Zudem hatte dièse Fliissigkeit noch den Nachteil, dass

sie in sehr kurzer Zeit in Zersetzung id)erging. Bessere Resul-

tate konnte nian schon mit der von Zelink.v angegebenen

Méthode des \\'asserentziehens erreichen, wenn man vom
Untersuchungsobjekt nur die Anatomie studieren wollte. Selbst

der geringe Druck tles Deckghis-chens bewirkte aljer eine

Defbrniierung des Tieres, sodass eine Zeichnung die normalen

Korperverhaltnisse nicht richtig wiedergab. Andererseits ist

aber dièses ^'erfahren oft unmoglich, weil Deiritus und f'eine

Sandkôrnchen einen Druck des DeckgUis-chens ani" das Tier

verhindern. Ueberaus gute P»esullate konnte ich l)ei Zusatz von

einprozentiger Gocainlosung veizeichnen. Die Tiere Nvurden

nach und nach ])elaul)t und zulelzt abgetôtet, >vobei sie sich

vollstiindig ausstreckten, ohne dass chil)ei Schrumpf'ungs-

oder Bhdiungserscheinungen einlralen. Ein schwaches Zu-

sammenziehen war vielleiclu noch l)ei Iclithydium-Xvien zubeob-

achten, al)er in so geringem Grade, dass es i'iir die Zeiclmung

behanglos war. liei stark beschuppten Lcpiilodciiud- und

Cliactonotus-. \r\.en war keine Veriindeiung zu bemerken. Das

Abtôten unter (h'm Deckoflaserfbrdertselir vitd Geduhl und Zeit,

unter Tinstanden l)is zu einer Stunde, und dann geht das Tier

of'ters verloren, wenn es sich im Détritus verkriecht. Sind in

den l^roben die (iasti'otriclien liiiulig, so ist Iblgendes Verlahren
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an/iMiil«Mi. Eiiiii^o cin^ der Probe weiden in eino l'Iiischale

m'hniclit uiul iiii Verlaure einer lialhon Sluiule 2-.'} Mal oiiiiire

Tropf'on oinpi'ozontiger Cocainlosung hinzugegel)en. So be-

koininl iiiaii die Tieie schon lot iiiul schon ausofestieekt aufden

( )bjektli-ag«M- iiiid kanii daiiii sofoii mit der Tnlersucbung

begiiinen.

Aile iiieine Zeichiiuiigeii sind mit einem Zeichenappaial von

Reichert nacli so abgetoteten Tieren anfanglich mil einem lÀei-

cliert-, spiiter mit einem Zeissmikroskop gemaclil woiden.

BIOLOGIE

Die Gastrotiichen sind an den von mir regelmassio; unter-

suchten Fundoiten das ganze Jahr hindurcli anzulrelîen. Im
Lôhrmoos und Miinclienbuchseemoos habe icli im W'inler

Proben aus Tiimpeln enlnommen, die von einer 25 cm dicken

Eisschicht bedeckt waren undbei einer AVassertemperaliir von

nur 2" G. immer Arten gefunden. Von den einzelnen Arten

scheinen die Dasi/di/fes-Spe7Âes im allgenieinen kaltwasserlie-

bende Tiere zu sein, doch fand ich Dasydytes longisj)inosus

n. sp. in seichten Tiimpeln des Lohrmooses auch in» Juni 1915

bei einer Wassertemperatur von 16" C, ebenso Dasydytes

crassus, Setopiis iunctus und Stylochaeta longispinosa n.

sp. im August 1915, allerdings stets selir selten. Andererseits

wurde Cliaelonotus zclinkai Griinspan nur im SomnuM- und

Herbst angetioll'en, was also aul' eine Form schiiessen liissl, die

warnieres Wasser liebt. Welche Arten ^val•nles, welche kaltes

Wasser bevorzuy^en. iiiid welche in beiden gui fbitkommen,

wage ich noch niclil zu entscheiden. Dazu sind spezicll daliin

gerichtete l'ntersuciiungen nôtig.

Was das zeitliche Aul'treten des Maximums verscliiedener

Arten anbetrifît, so stimme ich mit Th. GHÏ^SPA^ iiberein. Auch
ich fand ein Gastrotrichenmaximiim im Sommci- iind llerbst.

So fand icii im Eschlikoner Riet anlangs April 1915 die Ciraben

und riim|)el mil Ausnahme voii eiîi wenig S|)hagnMm voU-



(;astiî(»tiîichkx 41

stiindig ohne Pdan/.en, inid (jruiulproben eigabeii iiur wenige

Exeinplare von Gastrotiichon. ïni Laufe des Soniiiiers al^er

trateii mit der Zunahnic dei- \\'asserj)flaiizeii iCharaceen,

Lenina etc.) viele Arteii in grosser Quantitiit auf. Eigentùndich

Nvaren die Beobaclitungen im Lôhrnioos ziir Zeit des Uel)er-

ofanoes vom ^^'intel• zuni Friihling 1*JI5. Notli in der zweiten

Hall'te Miii'z konstatierte ich eine sclnvaclie Eisschicht in einem

Graben nahe deni ^^'aldl•and, und Proljen ergaben zahlreiche

Cliaetoîwtiis cordiforniis n. s[). bei ca. 4" G. Wasserteni-

peialur. Mitte April herrschte dann schônes Friihlingswetter,

das Wasser batte eine Teniperatur von 8"-10° G.,al)er der Ch.

co rdi/'o/' /ni s war ïast ganz verschwunden. In zweitjigiger Unter-

snchung (and ich ein einziges Exeniphir, spiiter gar keines

nielir, wahrend Piotozoen, z. B. Paramaeciiim-Ar\en und Rota-

torien liiiufis: waren. Nach dieser Beolîachtnno- scheint Cliaeto-

notus cordiforniis n. sp. ein Kaltwasserbewohner zu sein,

der l)ei Einlritt warmerer \\'itterung rasch zu Grunde geht.

Diejenigen Arten, welche ini Sommer und Herbst hiiufig

vorkamen, waren Ende Gktober, also ])ei starker \\^armeal)-

nahme des Wassers, sehr empfindlicli fur Zusatz von Cocain-

losung. Das Betiiuben und Abtôten konnte dann rasch, in ca.

einer ^'iertelstunde, gescheben. Voigt sagt, dass eine genaue

Kenntnis des zeitliclien Auftretens der (iastrotrichen dadurcli

erschwert werde, chiss die Arten oit so vereinzelt vorkommen,

dass sie in niitgenoninienen Proben lehlen kônnen, wahrend

sie in dei- l)etreirenden ^^^^sseransannnlung doch vorhanden

seien, und Th. Grlnspan j)ilichtet ihm hier bei. Denigegen-

ûber niôclite ich aber benierken, dass dies hochstens l»ei

solcben Arten zutreflen niag. die lil^erhaupt sehr selten gel'un-

den werden. AVenn ich aber im Verhiule des Sommers und

llerl>stes Ch. zeliiikai otl geradezu hiiufig iand, sj)eziell im

Lôhrmoos, im Winter aber nie, oder dann iiusserst selten,

vvenn die Proben sclion mehrere Page im warmcn Zimmer ge-

stantU^ii liatten und wenn man die vorhandenen Exemphire

ilirem llabitus nach als Jugendstadien ans|)reclien nniss,die erst

die Temperaturerbohung im warmeii Zimmer zun» Aussclduplen
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ans (k'iii Ei ge))ia(ht liât, su darl' iiian aiiiieliiiiciî, das dièse

Fmiii iiiir iiii Sonmioi' uiid Horbst aiiltrill. (ioiiauo und rogel-

iiiiissitic n(M»l)a(litim»;rii ilber das /cilliclic \ OikctiiiiiMMi der

vei'schiedeiien Gastrolrichenarleii wiirdcn sicherlich viele neue

und intéressante Tatsachen zu Tn^o ((ii-dern. Ans ilinen konnien

dann Schliisse trezc)o;en ^vel•den, die riii'dienocli l'asl uiilxd^annle

Hiologie der GastrotiMclien ini Allgenieineii iiitd lïlr die rin-

zelnen Ailcn iin Speziellen von grosser liedeutung \v;ii(Mi.

Treinde und eigene Beol)aelitung<'n (inden sicli in beiliegender

labelle zusaniniengestellt, doch sind sie noeh zu wcnig zabl-

reich, um gute Schliisse zuzidassen.

Niclit oline Bedeutun^ï ist tlie c heniiselie Zusaniniensetzuner

(les \\ assers. Ini Lohnnoos und in elwasgeiingereni Masse auch

ini Miinchenbuohseenioos riecht dasselbc slark nacli Schwef'el-

wasserstolî. Die Analyse einer Probe ans erstereni voin (3. Juli

1915 ergab bei starkeni Detritusgehalt an SelnveCelwasserstofl.,

II2 S: 0,0032 gr. pro Liter und Kohlensaure, (] O2 in Spuren.

AUgeniein ist zu konstatieren, dass in slagnierenden Tiiiupeln

mit vielen verwesenden oro-anisclien Stoll'en und id)elrieelien-

dem Wasser mehr Gaslrotrichen vorkoninien, als in fliessenden

Gewussern oder in kleinen Wasseransaninilungen und Seen

mit klarem und reinem Wasser. Dies trifït nicht nur fin- die

Anzahl, sondern auch fiir die Menge der einzelnen Formen zu.

Ueber die geographische Verbreitung der Gastrotrichen in

der Schwi'iz soU die beiliegende Zusammenstellung einigen

Auf'schlussgeben ; es wurden auch die Angabenanderer Au'oren

dabei berûcksichtigt. Das Lohrmoos allein ist mit 24 Arten der

reichhaltigste Fundort, und es ist allein schon ans diesem

Giiindc die l^rlialhin»'- dièses >Iooses zu befj:riissen. Ihm kommt
(las Munclienbuciiseemoos mit 23 Arten ganz nahe. Leider

wird es innert kuizer Zeit verschwunden sein, da an der voll-

slandigen Entsuuipl'ungdieser ausgedehnten Liindereien schon

gearbeitet wird. Das Eschlikoner lliel mil seincn 10 Arten darl"

sich noch sehen lassen, doch muss man hier nichi veigessen,

dass dort nuiwahrend zweier kurzer Zeitabsehnitle untersucht

werden konnlc Allgemeine Schliisse in tiergeogiaphischer
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Hinsicht lasseii sicli ans der Zusaminenstellung niclit zieheii,

eben weil nur an deii zwei erstgenannten Orten mil ungefahr

gleicher Regelmassigkeit Proben eiitiiomiuen wtn'den konnten.

Die andern Fundorte wurden gewohnlicli nur vergleichsweise

herangezogen, sind deshalb oCt ganz gelegentlicher Natur.

Bemerkenswert ist vorlaufig die Tatsache, dass Gastrotrichen

niclit nui' ini Scliweizerischen Mittellande, sondein auch in

Hochniooren und Seelein der Aipen und des Jura mit Sicherheit

nachgewiesen werden konnten. Im Gebiet der Reulissenalp sind

(iastrotrichenarteii haufig. In zweimaliger Untersiichung fand

ich dort als grossie Art Chaetonotus polijspinosus n. sp.

Von den wenigen festgestellten Exemplaren vvar keines langer

als 250 ^; es erreichte also keines die mittlere Lange der glei-

clien Art ini Scliweizerischen Mittelland. Dièse Tatsache weist

also aut" eine Grôssenabnahuie mit dem Vorkomnien in grôsse-

ren Hohen hin. Daneben waren kleinere Chaetonotus- Avten von

hoclistens 150^ Liinge ziemlich haufig. Aile waren sehr emplind-

lich fur Cocainlosung. Von andern Autoren sind Funde meist

ans hohergelegenen Orten der Alpen, seltener des Jura bekannt.

Leider sind auch dièse sehr vereinzelt und oft ohne bestimmte

Angabe der Spezies, z. B. bei Thiébaud und F'avre (26). Es ist

dies br^greitiich, da es sich wohl meist uni Arten handelle, die

nach der zu jener Zeit bekannten Literatur nicht genau be-

stimint werden konntefl.
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Tabellarische Zusamraenstellung des zeitlichen

Auftretens der Gastrotrichen



CASTROTlilCHKX 45

Tabellarische Zusammenstellung der Verbreitung

der Gastrotrichen in der Schweiz

h Pkkty

Ichthydiitm podnra Millier.

)> forcipaluin \o\\r{ .

» maximum n. sp.

Lepidodermn ocellatiim Mctschii

» squaiiiatiini Duj.

« punctalum u. sp.

Chaelonotiis ma.rimiis Elubg. (Niicl

I.MHor, Bau.mann) .

» polyspinosus ii. sp.

» ittsigniformis n. sp.

» nodicaudus Voigl

» nodicaudusMT. cornai usmv.yAT.

» acanlhodes ? Slokes (Nnch

Thiébaud iind Favke)

» cordifurmis ii. sp.

» cordiformi.s \:\v. hernensis

n. var

» rotundiis n. sp

» zeliiiliai (iriinpsan. .

» chiitii Voigl

» mitraformis n. sp.

)' gracilis n. sj)

» nui'enariiis n. sp.

» soigti n. sp

» disiunctus n. sp

» (fuintospinosus n. sp. .

» oclonariu.s Slokes

» macrolepidolus n. sp. .

>' mucrochaetus Zolinka .

» taras Mùlier( Audi n;icli I'khty)

» bisacer n. sp

Selopus primas Griiiispan

» iiinctus n. sp

Dasydrles ornatas Voigl

» crassas n. sp

» longispinosus ii. sp.

Stvloc/iaela limgispinosa n sp.

+

+

4-

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

-f-

+

+

+

Solothu
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+
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.Solothurn
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A. CnELTI-lt

SYSTEMATISCHERTEIL

\a\ic aiuU'rc, nciicro systematische Einlciliui^- (I«m- (lasli-o-

liiclu'ii, als (lie voii Zelinka aufgestellte, wurde nichl vorsiulit.

Uoch ist dièse im Laufe der Zcit durch das AufRnden von neuen

Alton und (lattungen stark orweitert worden, wie ans der

neuerii Zusaiiiinciistelluiig von Thérèse Grïnspan in Faiina

(((juaticd Eiiropeac ersichtlicli ist. In dièses System liahe icii

auch die von mir geiimdenen neuen Aiten eingereiht.

Folgende Al)kinziingen wurdeii bei den Diinensionsangaljen

angewendet :

G. L. :^ Gesaintlange des Tieres R. Br. = Riiinpfbieite

Oes. = Oesophagiis K. St. ^ Koplslacholn

Schw. G. z=. Sclnvanzgabel H. Si. = Halsstaclielii

K. Bi'. ^ Koplbreite R. St. = Rumpfslachelii

H. Br. = Halsbreile St. = Staohclii

GASTUOTRICHAVERA»

Sùsswasserbewohner mit glalter, beschuppter oder besta-

chelter Haut,

J. L'nlerortinung : lùiiclilhydina.

Mit (iabeischwanz.

1. l'aniilie: Iclil hydiddc.

Haut ohiie Stachehi.

1. (lenus : Ichlln/diuni I']liienberg.

Haut iiackt, ohne Schuppen oderStacheln.

IcJithïjdiuin i)odura (). Vv. Miiliei-.

Dièse kleine Form w ird iiiir von l'KitiY fur die SehNveiz ange-

' Nacll 'l'Il. (ÏKiNSPAN.
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gebeii iiiitl /war aus der Unigel^ung von Bein, im Juni, Juli,

August und Se[)teiiil)er, selten.

Ich selbst habe sie nicht selten angetroft'en und glaube, dass

sie viel genieiner ist, aïs es den Anschein hat, da sie wegen

ihrer Kleinheit und Durchsichtigkeit leicht ûbersehen wird.

Fundorle : Lohrnioos : Mai, Juli, August und Septeniber 1914.

Haufig.

Miinchenbuchseenioos : Yoni Fridi- bis /.uni Spatsomnier

1914 und 1915. Haufig.

Eschlikon : August und Septenil^cr 1914. Selten. i\n allendrei

Orten inmier ini Sphagnuin.

Ichthydiitni forcipatum A'oigt.

l'undoi't : Lolirnioos, zwischen Sphagnuin. .Tuni und Okto-

ber 1914, August 1915. Haufig.

Dimensionen : Die von mir gefundenen Exemplare sind

ordentlich grôsser, als die von Voigt beschriebenen. G. L. bis

zu 160 a.

Folgende Masse konstatierte ieh an eineni Exemplar ini

August 1915 :

G. L. 144,9 a. Ces. 38,4^.. K.Br. 19,2^. H. Br. 14,4 /y.. H. Br.

19,2
f/..

Schw. G. 31,2 a.

Die Tiere waren stets stark durchsichtig mit helleni Dannin-

halt. Die ventralen ^^'inlpeI•l)iinde^ schienen niii' in liiindeln

angeordnet und /Avai- in einem grossen Biindcl uiiler KopCund
Hais und vier kleinen ani Runipf. Die Winipei'liaaie waren

auiïallend lang, und inibigedessen konnte dar Tier sehr gut

sclnvininien.

Iclil hijdiuni iiKt.ïiniiini n. sp.

Tal'cl ;;. l'io. 1.

Das lier hat eine audalleiidc .\(dinlichk('il mil dciii niaiiiuMi

Ichthydiuni Ifi-ij^cstiiiiii)) Gj-iiiispaii. \)v\- Ibuipliiiilci-sciiicd

bestehl lu dci- Grosse (b'i- bcidcn Aiieii, iiideni Ichtliydium

inaxiiiiuin l'asl (h)ppelt so laiig wird wic Iclilln/ditiiii tcrgesti-

Jiiun. Dass es sich um die gh'iche Ait hajideln konnle, istniciit
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«nit an/iiiu'luiK'ii, da die ,\Iilieiiverli;illnissc ini Moeros- niid

Sùsswassi'i- deiin doch zu verscliicdeii siiul.

Der Kopl' isl lïinflappig uiid hcdciitcnd hreiter als Hais und

Rumpl". Letzterer ist iiui" \voiu<j^ Ijiciler als der Hais. Ani Kopfe

sind vicM' Taslhaaihusclu'l vorhanden. Der Ocsophaous isl kuiz,

der Darm war oit mit einem giiiidich oelai-hten Inlialt gelïillt.

Auf deni Hais und hinten vor der Schwanzgabel sind je zwei

Tastborst<'n /ii heiiierUeii. Die ventralen Wimperbiinder zeigen

starke Enlwieklmig, und es kann das T'\ev iiifolgedessen aus-

ifezcichnet scliwinimen. Die Art ist ausseiordentlich schlank.

Bel einem besonders grossen Exemplar glaubtc ich in der

Seitenlage Spuren von l'einen Schuppen erkennen zu kcniuen.

W'eitere genaue Beobaclitungen in dieser Richtung eigaben

kein définitives Résultat, sodass ich das Tier voilaufig in der

(lattung Iclilhijdiuni bêlasse.

Dimensionen : G. L. 225,4 a -257,6 u. Oes. 49,8;;/. K. Wv. ^58,2 a.

H. Br. 21,58 ^. R. Br. 24,9 ^x. Schw. G. 28,2 /y..

Fundorte : Lohrnioos ; Grundprobe ans einem Tiimpel mit

vcrlaulendeu Blatlern. Miuz, Juui und Juli 1915. Sehen.

Ilochnioor von La Chaux bei Tramelan : Grund[)robe im

Juli 1915,. Sehr selten.

MiiiK'henbuchseemoos, in Toilinoortumpeln. Grund[)robe,

iiu Augusl 1915, haulig. Im Seplember 1915, selten, aber auch

mil Ei.

2. (ienus: Lcpidodcrnui Zeliuka.

Haut mil cinl'aehen Scliuppeu oder Scliii[)pen mil llockern

oder Hockern bedeckt.

(Die Gattungsdiagnose ZelimvVs mussle iufolge AulTinden

von [j'pulodernia pitncIdluDi n. s|). clwas erweitiM't werden.)

Lc])i(lodi'niia ocellaluin .Mclschn.

'l'ai. \, Fifr. 14.

Fundorte: Lôhrmoos, im Sphagnum. August 1915. Haufig.

Dimensionen : G. L. IGl a. Oes. 28,8 u. K. Br. '1\ a. H. Br.

21,6^1. R. Br. 28,8 ju. Schw. G. 21,0^..
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An keinein Exemplare koniile Ich/Avei liclitlji'cchendc Koi'j)ei-

aiii KopCbeobachten. Dcr Frontalschild ist sehr stark ausgehil-

det. Selbst bei Anwendung einer homogenen Oelininiersion

koiinte ich auf deni Rùcken niir eiiie oewisse Uauhigkeit der

Haut inid sehr l'eine Linieii erkeiinen, niclit aber kleine, spitze,

verdickte Droiecke, wie sie Meïschmkof beschreibt. In der

Seitenlage schien die Epidermis fein geCaltelt, doch war dièse

Unregelinassigkeit zu fein und /,u bestiindig, uin bloss eine Fal-

tung zu sein. Eine Zeichnung von einer von mir beobachteten

Lepidodenna ocelLatiun findet sich auf Tafel 4, Fig. 14. Sie

zeigt in den Unirissen die oben genannten Abweichungen von

der Zeichnung der gleichen Art in Zelink.vs Monographie.

Lepidodenna sqiianuf/u/n Duj.

Fundorte : Slockhornseen. Fruhiing ini Litoral, selten (Bau-

MANNi. Lohrnioos, ini Sphagnum, April und Oktober 1914.

Selten. Eschlikon, ini Sphagnum, Septeniber 1914. Selten.

Miinchenbuchsee, in Prolîen mit Lemua, Oktober und Novem-

ber 1914. Mai u. Septeniber 1915, sellen. August 1915, haufig.

Grosser Moosseedorfsee, im Litoral ans ca. ï-2 m Tiefe, im

August 1915. Maulig. G. L. lOO a.

Die Forinveriindeiung der Schuppeji vom Hais weg gegen

das Hinterende ist in der Weise, wie sie voii Zelimva I)eschrie-

ben wir<l, deiitlich wahrnehuibar.

Lej)idodrrin(i puncldlunt \\. sp.

T il fol 3, l'ig. 2.

Das elwas pbiiu()(' Fier l)esil/t ciiUMi drciteiligeii Kopf, (h'r

langsani iii dcMi nur wenig sehmidern liais lijx'rgelil. b]i-st(M'er

tragt ein Paai- raslhaarbiischol. Der Oesophagus ist /icmlich

lang, der b roi le lîimipl' vcj'UMht de mTier eiii pliimpcs Aiissehcii.

Es ist VOMI Kopl" bis iiitd mit der Basis der Sciiwan/.gabel/inken

dorsal und laleral mil w ahrscheinlicli rhombischeu Selmp|)en

bedeekl, wciclic sich iiiclil /.ii dcekeii, sondeiu iiur zu

beridireii sciieinen. .lede Scimppc Iriigl am lliiilereude einen

ruiulen, kleiiien Hôckei-, sodass das lier bei scliwacher \'er-
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grosserung \\\r puiiUticrl aussiclu. Doi-sal sind niiiidcstons 14

iillorinoreiido Hcilion \()ii llocUorii zu eikeinicii ; sic rcichcii

latcial Ijis 7,11 (leii ventialcii ^\'illl()l'^l);i^(l(M•^, zNvisclioii (leiiL'ii

icii aber keiue Schuppen erkennen kohiitc.

Dinieiisioneii : G. L. 193,2 a. Oes. 50,4 ^. K. Mr. .U.i a. II.

Hr. 28.8 a. n. Bi'. 45, G tx. Schw. G. 21,r) a.

Funcloile: Mùnchenhuchsec in Tiiinpclii mil Spliagiiuiu,

Januar l)is ATai 1915. Haufig. Septeiiiljer 1915, ein Exeniplar.

Lohnuoos iin S|)hagnuni, Oklober iind Dezeiii])ei' 1914 iiiid

:\lai 1915. OCt.

Heulisscnal|). in Spiiagniiin, .liili 1915. Sellen.

riinipel des eheiualigeii Giiniligenmoos, Sepleinjx'i- 1915.

Ilaufig.

Stokks beschreibtals Lepidoderma concinnuni eine neue Art,

>velclie dorsal und latéral von dicht oedranorten, halbkus^elifjen

Papillen bedeckt sei. Zu den Papillcn gehorende Scliiippen liât

ei" keine gesehen, doch vennute ich, dass dièse Ai't solche

ebenl'alls besitzl, wie die oben beschriebene Lepidodci/iia

punctatum n. sp. Xach der von Zeli^ka gegebenen Zeieh-

nung von Lepidoderma concinnum sclieint mir eine Identitiit

mit der vorhin genannten neiien Art ausgeschlossen zu sein.

Doch niuss ich bemerken, dass mir mehrmals klcinerc l-Ormen

aufgelallen sind, die eine Puid<.tierung wie von Hockern hcr-

ridii-end zciglen, ohne dass ich die Begrenzung vonzugelHuigen

Schuppen hiilte konstatieren kônnen. Bei weiteren eingehenden

Beobachtungen wii-d wolil aiicli bei ihnen das \'orhandeiiscin

von basalen Schuppen mil llocker Icslgestelll werden konnen.

2. l'^amilie : (Itactoiioliddc.

Haut mil Slaclieln.

1. (ienus: r//c/r/<)/?<)///.v l']hrenberg.

Iliiilcrcude mit Gabelschwanz, llanl mil Slacludu.

('li(tcli)iiol us pol }jspino.sus , n. sp.

v.xïi'X :j. Fi-. :i.

I)cr Ko])!" dieser /icndich grossen Spc/ies ist slark fïinfiappig,
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deutlich voin etwas schinalern Hais abgt^setzt und Iragt vier

Tasthaarbiischel. Das /weite Paar setzt sicli aus vielen und

langen Ilaaren zusainmen. Der Ruinpf ist eiii wenig breiter als

der Kopf und endigt in eine verhaltnismassig kurze Schwanz-

gabel. AmKôrper entspringen dorsal uncl latéral kurze Stacheln

in dichten, alterniereuden Langsreiiien. llinten am Rumpt"

erreichen sie etwa die doppelte Liinge der Kopfstacheln.

Gharakteristisch ist das Vorkommen von je vier langern, sehr

kri'iftioen Stncheln an der Basis der Schwanzo^abelzinken. Sie

sind nanientlich gut sichtbar, wenn das Tier die letztern spreizt

oder wenn nian es in der Seitenlage beobachtet. Dorsal sind

mindestens 18 Liingsreihen von Stacheln zu erkennen. Sie

entspringen von kleinen Schuppen, welche vorn abgerundet,

hinten eingebuchtet sind und sich nicht zu decken, sondern

nur zu beriihren scheinen. Die Schuppen einer Reihe stehen

in Abstanden, die fast so gross sind, wie sie selbst. Die ventralen

Wimperbander horen ca. 18 pi. vor Anfang der Schwanzgabel

auf, ihre Gilien stehen in reo-ehniissio-en Lanss- und Ouerreihen

und zwar sind es von den ersteren etwa 4-5. Zwischen den

Wimperbândern finden sich alternierende Liingsreihen von

stacheltragenden Schuppen, deren Stacheln nach hinten viel

langer werden. Von ihnen sind speziell vierca. 20 /z lang und

iiberraeen das Hinterende zwischen den Schwanzo-abelzinkeno o
uni ein Weniges.

Dimensionen : G. L. im Mittel 270 u, grosse Exemplare bis

354 IX. Oes. 80 ^.. Schw. G. 46,8-54,6 ;/. K. Br. 40,3-44,2 u. H.

Br. 31,4-39 u. R. Br. 46,8-54,6 ^a. K. St. 4-5 ^. R. St. 8-10 ^x.

Lange Stacheln an der Basis der Schwanzgabelzinken 16,6 ^j..

Ein Exeniplar a oni Lôhrnioos mit einem Ei von 00 x 50 ^u.

Fundorte : Lôhrnioos im S|)haginim und in seichten Tunipeln,

Oktober 1914, Februar, .luni und Juli 1915. Im .luli iiaufig, im

August und Seplember 1915 selten.

Mûiichciibiichsee, in Sphagnum lin ( )kl()l)cr nnd November
1914, selten. Januar nnd Miiiv. 1915, hanlig. Angnsl nnd Septem-

ber 1915, selten.

Eschlikoner Riet, in Sphagnum im April 1915,011.

Rkv. Suissi: di: Zooi.. T. 25. 1917. 4
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Heulissoniilp in Sj)lingrnini iiiid ans (îrundpiohen, ()klol)or

1014 iiiul Juli i;»ln, selten.

(Iidetonotus insignifonuis, ii. sp.

Tafel 3, Fi^. 4.

Dièse grosse Aii Jial eineii lïinllappigen lvoj)l", (1er nur

schwach voni Halse abgesetzt ist. \'orn ist er mit eineni

Stirnschild l)e\velirt, tier dorsal ein wenig ûberragt. Ersclieint

sich aucli seitlich ein wenig aus/udehnen nnd ist verniutlich

dreilappig. Entsprechend der KopHorm sintl vier Taslliaar-

biisclu'l vorhanden. Der Oesopliagus ist recht kurz. Der Knnipl',

der nnr wenig breiter istals der Kopf, endigt mit einer kurzen,

einfachen Schwanzgabel. Der ganze Korper ist dorsal nnd laté-

ral mit liingern Staeheln ohne Nebenspitze bewehrl, die in

dicliten, alternierenden Liingsreihen stelien und hinten etwas

mehr als doppelt so lang sind als am Kopl". Knrz vor dem
Schwanzgabelanfang hôren sie j)Iotzlich auf, speziell auf der

Dorsalseite. Von dort bis zuni Ende bemerkt man nur noch

Scliupj)en mit ganz winzigen Stacheln. Zwischen den Schwanz-

gabelzinken schauen noch zwei liingere und vier etwas kiirzere

Stacheln hervor, die aber ventral entspringen. Aile Stacheln

nehmen ihren Ursprung von Schuppen, die vorn abgerundet,

hinten parabolisch eingebuchtet sind und sich allernierend

decken. Dorsal aul' dem Hais und vor der Schwanzgabel sind je

/Avei Tasthaare zu bemerken, Die zwei Winiperbiinder tIer

Ventralseite sind sehr slaik lalerahvarls gedrangt, sodass

zwischeu ihnen 10 allernieiende Liingsreihen von ganz kleinen

Stacheln Plalz liaben. Dièse werden nacli hinten ordentlicii

lang unti tiiuschen dem Beobachtei- aul' den ersten Hlick eine

Vereinigung der Wimperbander vor. Die zu dieseii Stacli'eln

gehorenden Schuj^pcn konnle icli auch bei stiirkster \ er-

grosserung nicht wahrnehmen. Die Schwimndiaare stehen

namentlich unter dem Kopf und liais sehr diclit und werden

dort bis zu 17 u. lany:-

Im Darm verschiedener Exemplair liai»» ichofteis eine ganze

Anzahl grosserer Dialomeen gesehcn.
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Dimensionen : G. L. 300-325 fx. Oes. 62,5-75 a. Schw. G. 26 u.

K. Br. 44,2-46,8 ^. H. Br. 36,4 a. R. Br. 50-54 a. K. St. 11,6 /y..

R. St. 26 u.

Fundorte: Miinchenbuchsee, in stagnierentlen Torfnioor-

tùmpeln mit Sphagnum iiii Dezember 1914, Januar, Februarund

April 1915, hauflg. August und September 1915, selten.

Lohrnioos, in Grundproben ans eineni Tiimpel mit verf'au-

lenden Blaltern, Marz, April und Juni 1915, haufig. August und

Septendjer 1915, selten.

CJiaetoiwtus uodicaudiis Voigt.

Fundorte: Lohrnioos, in Grundpro])en ans einem Graben im

Miirz 1915, aber sehr selten.

Miinchenbucliseenioos, in einem Tiimpel mit Sphagnum im

September 1915, ein Exemplar mit Ei. Dimensionen : G. L.

499,6 a. Schw. G. 144,9 ^i.

Altvviisser der Gùrbe bei Seelholen oberhalb Bern. (irund-

probe im Marz 1915, selten.

Hochmoor bei La Chaux, im Berner Jura, aus einer Grund-

probe im Juli 1915. Ein Exemplar.

Dimensionen : G. L. Grôsstes Exemplar : 531,3 a. Schw. G.

128,8 y.. Die Tiere sind grosseï', als die von Voigt beschrîebenen

Exemplare,

Chdctonolus nodicaudus var. coniatus n. var.

Tafel 3, Fig. 5.

Eiule .lanuar 1915 land ich in einer Grundprobe aus dem
Munchenbucliseemooseine(;7<rt(Vo«o/i/,ç-Art,diemit Cliaetonolus

nodicaudus Voigt auf den ersten Blick u])ereinstimmte. Bei

genauerer Untersuchung mit starker Vergrôsserung stellte es

sich aber heraiis, dass an jedem Knoten der Schwanzgabel

mehrere winzige Stacheln ents[)rangen, die bei dem gewohn-

lichen Cliaelonotus nodicaudus nicht nachweisbar sind. Der

mittlere, dorsale Teil des dreiteiligen Kopfhelmes ûberragte

den Kopl'um ca. 10 |U. Der Einschnilt aniGrunde der Schwanz-

gabelzinken ist wie bei Ichllnjdiuni forci jxit uni Voigt ausge-
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l)il(l('t. Links iincl redits von ihni enlspringcn dorsal je drei

niassio- lanyfe Slacheln, die das Hinteiende etwas uljerrajïen.

Die Slacheln des Korpers slehen wie Ijei Chaetonotus nodicau-

(lus in sclir diclilen, alleniiereiulen Lanosreiheii. Leider oelany-

es niii- niclil, die l'orin der Schuppen festzuslellen. Die Art

konnle Jjis jetzl nur einnial anfgeinnden werden iind l)edarr

nocl) weilerer Untersucluiiig. NOrliiufio- \vurde gesliit/t anCdcn

abweichenden Bau der Sclnvan/gahel eine \'arietalvon CIkii-Io-

nolus nodicaudus aulgestellt. ()1) sicli bei weiterer Unlersuchung

nocli melir Al)\vei('luingen von diesein beobachlen lassen, die

die Aulslellung einer neiien Art rechtlertigen wiirden, muss

vorlaufig dahin s-estellt werden.

Fundorl : Miinchenbuchseemoos, in Grundprol)e ans eineni

Ti'nnpel, Ende .lanuar 1915. Ein Exeniplar.

Diniensionen : G. L. 480 u.. Schw. G. 120 p..

CJun'lonotus cordifonnis n. sp.

Tafel 3, Fig. 6.

Der Koj)!" dieser ini Jannar und Febrnar iiii Lohrnioos ge-

fundenen neuen Art ist deutlich lïinflappig, voiu sclinialern Mais

abgesetzt und tragt vier Tasthaarbûschel. Der Rumpf bat unge-

fiihr gFeiche Breite wie der Kopf. Der Oesophagus ist kurz.

Dorsal und latéral sind am o-anzen Tier limoere Stacheln zu

sehen, die eine Xebenspitze ini ersten Dritlel bis Zweilel voni

Grande an gemessen) besitzen. Sie sind binlen ca. tli-ei mal so

lang wie am Kopfe und stehen dorsal in ca. lïlnlalternierenden

Liingsreihen. Aile Stacheln enlspringen an ziemlich grossen

herziôrmigen Schuppen, die sich ein wenig decken. Die drei

letzten latéral am Runipfe stehenden Stachelpaare sind etwas

langer als die Scliwanzgal)el. Dièse isl zarl und (asl in ihrer

ganzen Lange gleich breit. Zwischen den beiden Zinken stehen

drei lange Stacheln, welche ebenCalls etwas langer sind als

dièse. VentraL zwischen den Winiper])andern kann man min-

deslens I I allernierende Heihen von feinen, kurzen Stacheln

beobachlen.

Diineiisioiicn :
(',. L. l!)()-22r),4 u.. Ces. 'M [j.. K. lîr. .'51,2 u.
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H. Br. 20,6 ^. R. Br. 30,4 p.. Schw. G. 31 ^. K. St. 11 ^. Grosse

R. St. 33,8 u.

Fundort : Lohrmoos, in Grundprobe ans. eineni Graben mit

verfaiilenden Blàttern. .laniiar bis Miirz 1915. Oft.

(liaetonotiis coidiformis n. sj). var. bernensis n. var.

Tatel 3, Fig. 7.

Die Variation dieser Form von Cltaetonotus cordiformis be-

steht einzigdarin, dassdie Stacheln keine Nebenspitze besitzen.

Der iibrige Ban des Tieres, nanientlich anch die Forni der

Schuppen stimnit vollstiindig mit der vorhin beschriebenen

Art ùberein.

Dimensionen : G. L. 191 /x. Oes. 39 ^.. Sehw. G. 30 ^. R. Br.

33,2 y.. K. St. 11,6 ^. R. St. 24,9 a. Liinge der Schnppen : 8,3//.

Breite derselben : 9,96 //.

Fundort : Lohrmoos, in einem Graben mit verfanlenden

Blàttern, Ende Februar 1915. Ein einziges Exemplar.

Chaetonotus rotiuidiis n. sp.

Tafel 4, Fig. 19.

Nach der Form der Schnppen kommt dièse neue Art in die

Niihe von Chaetonotus cordiformis n. sp. zu stehen. Auch in

ihrer aussern Kfirperform hat sie eine gevvisse Aehnlichkeit

mit dieser Spezies. Sie besitzt ninnlicli anch grosse herzfôrmige

Schuppen, die sich aJjer nnr wenig decken, und zwar jede

Schuppe seitlich von zwei vorhergehenden. Bei CJiaetonotus

cordifonuis deckt jede Schuppe mit ihren Seitenrilndern zwei

nachlblgende und wird von zwei vor ihr stehenden ebenfalls

schwach iiberdeckt. N'om Ursprung des Stachels verlaufen

schrag nach rikkwarts zwei leistenfôrmige Verdickungen bis

zum Rand der Scliuppe.

Der Kopf ist fiinflappig, Ijesilzt vier Tasthaarbiischel und

geht ziemlich plôtzlich in den Hais iiber. Er besitzt einen star-

ken PVontalschild, der dorsal uni 13,3 ^ i'iberragt. Der Oeso-

phagus erweiterl sich vor dem Uebergang in den Darm ein

wenig und ist verhaltnismassig kurz. An den Schwanzgabel-
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/iiikoii liisst sich oin slarker liasalteil uiul eiii diiiinei-, f'einer

MiidU'il iiiilorsclu'iden. Die von den Schuppen entsprinoendcii

Slacheln l)osit/.<'ii Ueinc Nebenspitze. Dorsal auf doni Kopl'e

kann man lùnl" Langsreihen, auf dem Rumpf iiur vier erkeiinen.

Die Stacheln cneichen am Hinterende iiiiiidcstens die doppelto

Lan»^e derjenigeii des Koples. \ or dcr Scliwaiizgalxd lioicu die

o-rossen Dorsalstacheln ahnlieli wie l)ei Chaelonolus iiisianifor-

mis |)lôt/dich auf; es sirid an dieser Stelle nur Schuppen mit

sehr kleinen Slaclieln zu heol)achten. Latéral al)er gelien grosse

Stacheln bis zui' lîasis der Schwanzgabelzinken, nehinen aber

nach hinten an Lange ab. Zwischen den Schwanzgabelzinken

schauen vier kleinere, ventral gelegene Stacheln hervor. Ven-

tral ist der Hauni zwischen den zwei Winiperbiindern durch

eine grosse Anzahl Langsreihen von winzigen Schuj)pen mit

sehr kleinen Stacheln ausgefidlt, Melch letztere aber nach

hinten bedeutend an Liinge zunehmen.

Fundort: Mûnchenbuchseemoos in einem Tiimpel mit vielen

Wasserpflanzen im August 1915. Selten.

Dimensionen : G. L. 273,7 a. Oes. 74,7 u. Schw. G. 50,2 p..

K. Br. 50 a. IL Hr. 41
ij..

R. Br. 65
f/..

(mit Eii K. St. 18 p.. R. St.

40 u. T^ange der Schuppen : 16,6 /^i. Breite derselben : 18,26
ij..

Cliaelonotus zelinkai Griinspan.

Fundorte : Miinchenbuchseemoos, in Sphagnum, wahrend

der Sommermonate, nicht haufig.

Lôhrmoos, in Sphagnum, im Mai bis Oktober, Nvahrciid der

Sommermonate recht zahlreich.

Eschlikon, in Proben mit Sphagnum, August 1014 und Marz

1915. Haufig.

Reulissenalp, in Sphagnum. Oktober 1914 und .luli 1915.

nur je ein Exemplar.

Dimensionen : Die Masse der von mir zu Zeiten rechl ott

gefundenen Exemplare varieren stark, meist sind sic langer,

als Th. Grunspan angii)t. G. L. 166,4-310,8 a. Grosse Stacheln

mit Nebenspitze 45-72,8 u. Grosse des Ko|)rscliildes in der

Lateralansicht : 36,4 u..
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Chaetonotus c/iuni ^'oig•t.

Langere Zeit war ich nicht sicher, ob die gefundeneii Exeni-

plare mit Chaetonotus chuni identisch seien, weil speziell die

charakteristische Verbreiterung des Eudes der Schwanzgabel-

zinken bei meinen Formen nicht so stark aufïiel. Die Beobach-

tung der Form und Anordnung der Schuppen bei Anwendung

staikerer Vergrosserungen erniôglichten spiiter die Spezies

siclier festzustellen.

Dimensionen : G. L. 193,2-275,7 p., meist langer, als ^'oigt

angibt. Oes. 52,8 ^x. K. Br. 33,0 a. H. Br. 2(3,4 p.. R. Br. 36 a.

Schw. G. 21,6 (X.

Fundorte : Eschlikon, in Tûnipeln mit Spliagniim, im Aiigust

und September 1914. Hiiufig.

Lohrmoos, inTiimpeln mit Sphagnum, im August, September

und Oktober 1914 und 1915. Haufig.

Mûnchenbuchseemoos, inTiimpeln mit Sphagnum, September

1914 und August 1915. Haufig.

Cliaetonotus mitrafonnis n. sp.

Tafel 3, Fig. 8.

Chaetonotus luitraformis n. sp. ist eine kleinere Art. Der

Koj)f ist sciiwacli iïinflappig, mit vier Tasthaarbiischeln und

geht langsam in den nur wenig schmalern Hais iiber. Der

Rumpi' ist etwas breiter als der Hais. Die Schwanzgabel ist

kurz. Die Bewehrung des Korpers besteht dorsal und latéral

aus Stacheln, die ganz nahe an ihrem Ende eine Nebenspitze

tragen. Sie nehmen gegen die Schwanzgabel bedeutend an

Lange zu, so dass sie dort mindestens drei mal so lang sind als

am Kopf. Dorsal stehen sie in ca. fiinf alternierenden Liings-

reihen. Aile entspringen an Schuppen, die aussehen wic die

Seitenansicht eines Helmes. Sie decken sich nicht, sondern

beriihren sich nur.

Fundort : Lohrmoos, in Grundproben aus einem Graben mit

verfaulenden Blattern, Miirz und .Juni 1915. Oft.

Dimensionen : G. L. 154,4 ^. Oes. 43,16 fx. Schw. G. 18,3 y..

K. Br. 26,36 a. 11. Br. 21,4 ^. R. Br. 31,5 ^. K. St. 4,98 ^..

Grosse R. St. 16,6 «.
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Cluu'touolus lircicilis ii. sp.

Tafel 'i, Kig. IS.

Cluictoiiolus iiracilis /.e'xcXineX. '6\c\\ duitli seiiicn schlaiikcii

Korpeihau ans. Der dreilappige Koi)!' ist voni Ilalse abgesetzt

uiul Ijiciter als dieser iiiul der Hunipl". Er ist mil fiiieni starken

Froutalscliild bewehrl, der in iweï Seilenlappeii ausgezogen

isl. Die beiden Tasthaarbiischel setzen sich ans zahlreichen

Haaren zusanimen. Eines anf jeder Seite uberragl die andern

bedeutend nnd misst ca. 40 ^. Anl" dem Halse und vor der

Schwanzgabel sind je zwei lange Taslhaare zu beobachlen. Die

Schwanzoabel ist lan»: und diinn und liisst scliwach einen Basai-

teil und einen nui* \\ enig diinnern Endteil unterscheiden. Das

Tier istdoisai und latéral mit zarlen Stacheln ohne Nebenspitze

bewehrt, die in zienilich dichten Reihen stehen. Sie ^veI•den

nach hinten langer und sind vor der Schwanzgabel etwa dop|)elt

so lang als am Kopf und Hais. Zu den Stacheln gehôrige

Schuppen konnte ich feststellen, leider nicht ihre genaue Form

und Stellung zu einander. Der Oesophagus isl kurz und der

Dainiiidialt von graubrauner Farbe.

Diniensionen : G. L. 150-208
ij..

Oes. 35,8-50,4 a. Schw, G.

20,8-33,6^. K. Br. 26,4-30^. M. Br. 21,6 /x. R. Br. 21,6-24,11^.

R. St. 16,8 u.. K. St. 7,2 ^j.. Tastborsten des Ilalses : 14,4 u, des

Runipl'es vor der Schwanzgabel: 22 ^.

Fundorte : Ins, in eineni (iraben, ein Exeni|)lar mit Ei,

64x26 u. Ende Juli 1914.

Eschlikon, in Graben im Augustund Septeniber 1914. Selten.

Lohrmoos, aus seichten Tunipeln, .luni und .luli 1914. Augusl

1915. Selten.

Mùnchenbuchsee, in rorl'moorliimjjeln. Augusl und Septeni-

ber 1915. Selten.

Chcu'tonotus uoveîKirius n. sp.

Tafel 3, Kig. 9.

rnterallen Chaetonotus-Avien weist 6\ novcnariiis die langs-

ten Stacheln auf. Dièse Tiere fand ich Mille Oklober 1914 zum
ersirii Mal in l'roben aus dem Lohimoos, ohne dass es mir damais
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gelungen wiire, eine Zeichniing /.ii niachen, ocler die genaue

Aiiordnung der Stachelii zii stiidieren. Im Monat Juni 1915

traf ich danii die Art in Probeii voiii gleichen Ort ôfters an.

Der mit vier Tasthaarlîûsclieln versehene Kopf ist schwach

fiinflappig und geiit langsani in den nui* wenig schiniilern liais

tiber. Die Schwanzgabel ist zienilich diiiin. Cliarakteristisch fur

die Art ist eine Anzahl riesiger Stacheln, die etwa im aussern

Sechstel mit einer Nebenspitze versehen sind und im vordern

Teil des Rumpfes dorsal entspringen. Es sind neun Stacheln

von 64-84 fx Lange, die in drei Quer- und zugleich drei Langs-

reihen angeordnet sind und in den (^uerreihen nacli hinten

langer werden. Sie scheinen nicht au grôsseren Schuppen zu

entspringen, sondern heginnen wahrscheinlich mit einem ver-

breiterlen Anfang, wie die grossen Rùckenstacheln bei Chaeto-

notiis succinctiis Voigt. Neben ilinen treten aber noch kiirzere

Stacheln auf, die eigentiimlicherweise latéral bedeutend langer

sind als dorsal. Nur aut'dem Kopfsieht nuin auch dorsal einige

grossere Stacheln in ca. sechs Reihen und von etwa 12 p. Liinge.

Die andern dorsalen Stacheln sind zart, werden nach hinten

nur ganz langsam langer und scheinen von kleinen, dreieckigen

Schuppen zu entspringen, die sichweder decken nochberiihren.

Kurz vor der Schwanzgabel entspringt jederseits noch einmal

ein langerer Stachel, der nahezu das Ende der Schwanzgabel-

zinken erreicht.

Fundort : Lohrmoos, in seichtem Tiimpel im Oktober 1914,

selten. Im Juni, Juli und August 1915 zienilich hiiufig. Septeni-

ber 1915. Selten.

Dimensionen : G. L. 193 a. Oes. .")(), 4 a. Schw. G. 31,2 ^. K.

Br. 2(;,4//. II. |}r. 16,8 fx. R. Br. 28,8 p.. Zarte, dorsale Kopf-

stacheln 11,62 fjt. R. St. 25 ;/. Stacheln vor der Schwanzgabel:

51 y..

Chaetonolus voigti n. sp.

Tafel 3, Fig. 10.

Ich habe mir erlaubt, die nachlblgend beschriebene neue Art

zu Ehreii von Dr. M. Voigt, dem Bearbeiter der Gaslrotrichen

in der l'mgebung von Pion, Holstein, zu benennen. Sie bat

grosse Aenlichkeit mit Chaetonolus ploenensis Voigt.
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Es ist oine kleine, zienilicli j)luiii|)e Ait. Der KopC ist schwach

run(l;ij)|)i<^, hesitzt vier Taslhaaibiischel und geht langsain in

(len nur wenig sclimaleni liais ui)OP. Der RuinpC erreicht die

Breite des Kopfes nicht. Kurz hinter der Mitte des Rumpl'es

treteii in einer (liiorreihe 10 gr()ssere Stachein von 20 ju Liinge

aul". \'or deni Schwan/gahelanCang sind aut' l^oidon Seiten wei-

tere etwas grôssere Stachein vorhanden, und ungefahr aut"

gleicher Holie entspringen in einer Querreihe drei kleinere,

die al)erdo(']i orosser sind als die grewohnlichen Riickenstacheln,

die dorsal und latéral das Tier bedecken. Die letzteren entsprin-

gen an vorn abgeriindeten Schuppen, die sich decken. Leider

gelang es mir nicht, einzelne Schuppen loszulôsen, sodass ich

die Forni ihres Hinterendes nicht beschreiben kann. Ventral

sind zwischen den beiden Winiperbandein Stachein vorhanden,

von denen die vier hintersten durch ihre Liinge, ca. 13 fx^

auffallen.

Fundorte : Lôhrmoos, ans einem seichten Tiimpel, Juli 1915.

Seiten. Ebenso ini August und September.

Reulissenalp aus einer Grundprobe. Juli 191."). Sehr seiten.

Dimensionen : G. L. 14.5^. Ces, .'^O u. Schw. G. 18,3 [x. Iv.

Hr. .33,2 u. H. Rr. 24,9 ix. R. Br. .30 a. Grosse R. St. 19,9 u.

Stachein vor der Schwanzgabel : 1.5 [x.

(Uiaetouotus disiujiclus \\. sp.

Tafcl .'{, Fig. 11.

Das Tier ist ausgezeichnet durch den Besitz sehr kurzer

Stachein; einzig an der Fîasis der Schwanzgabelzinken finden

sich auf jeder Seite zwei liingere von ca. 14 ^. Der Kopf ist

dcutlich lïinnap[)ig, besitzt vier Tasthaarbiischel, wovon das

hintere Paar mit langen Maaren versehen ist und einen Kopf-

schild. der dorsal uni ca. 12 ^x id)erragt. Der Runi[)f' ist etwas

breiter als der Kopf. Der Oesophagus niuss als kurz bezeichnet

wci'den. Die Stachein sind dorsal in ca. acht alternierenden

Liingsreihen angeordnel und entspringen an kleinen Schuppen,

die denjenigen von (\ mitraformis gleichen, aber schnialer

sind und sich weder decken noch berùhren. Zwischen den



(iASTIÎO 1 lilCHKX «31

AAimperbandern der Ventralseite sind eiiiige Reihen von

Stacheln sichtbar, die bis 5 (j. lang werden kônnen.

Fundorte: IMïmchenbuchseemoos, in stagnierenden Tiinipeln

mit Sphagnum. Miirz und Mai 1915. Selten.

Lohrnioos, in einem seichten Tiinipel. Mai 1915. Selten.

Jurahochinoor bei La Chaux, in einer Grundpiobe. Juli 1915.

Sehr selten.

Diniensionen : G. L. 193,2-208
fj..

Ces. 4.3
fj..

Schw. G. 23,3 ^.

K. Br. 31,2 [X. H. Br. 26,4 fx- R. Br. 36 //. Stacheln hinten am
Kopf: 8,4 [X. Grosse Stacheln vor der Sclnvanzgabel : 14,4^..

Cliaetonotus quintospinosus n. sp.

Tafel 4, Fig. 12.

In den aussern Umrissen stimmt das Tier aiiffallend mit

C. octonarius Stokes iiberein. Es unterscheidet sich von

diesem aber durch das Vorhandensein von nur 5 statt 8

langen Riickenstacheln. Der Kopl" ist ganz schwach fûnflappig

und geht langsam in den nur wenig schmiilern Hais iiber. Es

sind vier Tasthaarbiischel vorhanden. Auf'dem Halse und vor

der Schwanzgabel finden sich je zwei lange Tasthaare. Die

iiussere Half'te der Schwanzgabelzinken ist ziemlich zart und

fast gleichmassig diinn. Aul" deni Rûcken des Rumpfes, unge-

fiilir in der Mitte des Tieres, sind l'unt' grossere Stacheln, die

mit einer schwachen Nebenspitze nahe amEnde versehen sind,

zu l>eobachten. \o\\ den drei vordern ist der mittlere etwas

weiter hinten inseriert.

Dimensionen : G. L. 80-101,8 y.. Des. 42,3 a. K. Br. 21,6 a.

R. Br.21,6|7.. Stacheln auldeiu ihickeii : 12,8-19,2 ^a. Sclnv. (i.

16 p..

Fundorte : Eschlikon, in einem (iraben mit Lemna. August

und September 1914. Hiiufig.

Mïmchenbuchseemoos, in einem Tiimpel mit Lemna. A|)ril

und Oktober 1914. Sehr sellen.

Chaelonotus ovloiuiriiis Stokes.

Es ist mir nocht nicht khir, ob ich es mit der von Th. Ghln-

SPAN al)<>el)ihleten Art zn lun liabe, oiler ob die von mir o^e-
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rmulcnen Tiere einc neuo Spezics, evenliioll eiiie Xaiictiil voii

ortonarius darslellen. Nach nieincn Beobaclitungen stelit nani-

licli von den 8 grossen mit Nebenspitze versehenen Stachein

(lor vordere niittleie iiicht vor, sondein hinter den beiden

ersten latoraleri (siehe Figui- 22 auf Tafel 4). Die andein fïinf

si?id so angeordnet, \\'\e Tli. (îrunspa^ aiigibt.

Diinensionen : (i. L. 93,6- 104 y.. Oes. 20 u. Schw . (i. IG ^.

K.lîr. 20,8 li..
11. Wv. I8.2a. R. Hr. 20,8. drosse Stachein : 24-26^.

Fundorte : Esclilikon, in (iiaben mil Lemna, ini Augiist und

Se|)tembei' 1914. Haufig.

Miinchenbuchseemoos, in stagnierendem Tiunpel mit Lemna,

im A[)iil 1914. Sehr selten.

Chaetonotus indci'oU'pidotus n. s|).

Tafel 'i, Fig 13.

Dièse neue Art lidlt hei starker Vergrosserung sofort durch

die grossen, leiclit sichtbaren Schuppen auf, die den Kôrper

dorsal und latéral bedecken, und an denen nur kleine Stachein

enls[)ringen. DerIvo{)f ist deullich runflaj)pig, mit vierTasthaar-

bûscheln und vom Halse abgesetzt. Letzterer geht langsam in

den ziemlich breiten Rumpf ùber. Der Oesophagus ist verhïdt-

nismassig kurz und vor dem Uebergang in den Darm kropfartig

erweilert. Die Schwanzgabelenden sind stachelartig lein aus-

gezogen. Dorsal sind vier Lângsreihen von Stachein zu

beobachten, die gegen die Mitte des Runipfes am langsten

werden. (iegen das Hiuterende zu kônnen noch vier einzelne

grôssere Slacheln beobachtet werden, die sich niclit in die vier

erwahnten Stachelreihen einordnen lassen, und von denen die

beiden dorsalen etvvas weiter hinlen inseriert sind als die

lateralen. Hinter den beiden iateralen Stachein tritt l'erner aul"

jeder Seite ein grôsserer Stachel auf", der eine Liinge von 23 y.

erreicht. flinter diesen sechs Stachein kommennoch kurze vor

luit Ausnahme von einem einzigen langern Paar, welches kurz

vor der Basis der Schwanzgabelzinken steht. Aile Stachein ent-

springen an grossen, fast kreisriinden Schuppen, welche hinten

einen kleinen, parabolischen Ausscimilt zeigen. .Vuf der
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Ventralseite finden sich z\vei Cilienbander, die ani Kopfe in-

einaiuler ûbergehen, ani Halse stark, aiu Rumpfe aber nur

noch schwach entwickelt sind uiid gegen das Hinterende immer

mehr verkûmmern. Zwischen deii Wiiiiperlîandern beobachtet

man e])enfalls Scliiippen, welche nach liinten etwas giôsser

werden und winzioe Stacheln traoen. Sie hal)en orleiche Form
r) o o ,

wie die dorsalen.

Dimensionen : G. L. 143,4-150,6 ^u. Oes. 46,8 [x. K. Br. 26
i^.

H. Br. 23,4 w. R. Br. 28,6 fx. Schw. G. 18,2 y.. Stacheln neben

der Schw. G. 10,4. Grosse latérale Ruinpf'stachelu : 23,4 y.. Die

vier grossen, mehr dorsalen Stacheln 18,2.

Fundort : Miinchenbuchseenioos, in stagnierenden Tûmpeln

mit Lemna und Sphagnum, im Dezember 1914, Janiiar und Fe-

bruar 1915, haufio-. Aug-ust 1915, selten.

Cliaetoiiotus niacrocliaettis Zelinka.

Fundorte : Miinchenbuchseemoos, in Tiimpeln mit Sphagnum,

im Mai, Oktober und November 1914. Selten. September 1915,

selten.

Lolirmoos, in Tiimpeln mit Sphagnum im .Juni i!)14 und Au-

gust 1915. Haufig. Eschlikon, in Graben und Tiimpeln im August

und Se|)lember 1914. Selten.

Reulissenalp, in Sphagnum im Uklober 1914. Vereinzelt,

Tùm|)el des ehemaligen Giimligenmooses, September 1915,

haufig.

Dimensionen : Die von mir gefundenen Exemplare sind meist

grôsser als Zelinka und Voigt angeben. G. L. 130-145,6 //.. R.

St. 25-31,2^.

Dimensionen eines Exemplaresvom Lôhrmoos : G. L. \/\\A) y.

Oes. 43,2 y.. Schw. G. 14,4 m. K. Br. 24^.. M. Br. 19,2 a W. Br.

26,4 y. K. St. '<,8 y. R. St. 26,4 y.

(liactouolus lariis .Miillor.

Fundorte: Ins, in einem Graben mit S[)hagnum, iui ,Iuli 1914.

Vereinzelt. Miinchenbuchsee, in Tiini|)ehi mit Lemna. im .hili

und Oktober 1914. Selten.
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EscliIiUoner liiol, in oiiicni ( iialxMi mil Lciiina, iiii Au<^iist

11H4 uiul April 1915. Selten.

Allw;issor(lerGurbe,ineint r(i 11 11 1(1 |)i ()!)('. im Miirz 1915, selten.

C/iaclonotus bisaccr n. sp.

Tafel 4, Fig. 20.

Der Koj)!" ist (icutlicli lïindappig, eher etwas hreilcr als Hais

und Runipf, die beide ziemlich gleicli bieitsind. Ei- besitztvier

Tasthaarbùschel und vorn einen starken Fiontalscbild, der dor-

sal den Koj)!' uni etwa 13//. iibei'ragt und latéral ahnlich wie bei

Chaetonotus nodicandus fliigelartig ausgezogen ist. Das ganze

Tier ist dorsal und latéral mit Sehu|)pen ])e(leckt, die sich

dachziegelartigdecken und verlialtnisniassig nur kurze Staclieln

oder vielleiclit nur Yerdickungen in Form von Leisten tragen.

So scheint es vvenigslens in iler Seitenansiclit zu sein, wol^ei

die Leiste hinten den sclnvachen Anlang zu eineni Stachel

erkennen liisst. Die Form der Scliuppen konnte ich auch nicht

bei stiirkster Vergrôsserung feststellen. Ungei'ahr in der Mitte

des Rumptes entspringen, ansclieinend ganz schwacli alter-

nierend, 11 grôssere Stacheln. Gharakteristisch fur sie ist die

Ausl)ildung ihres Endes, das dureli eine Einbuclitung zwei

gleichwerlige S[)itzen erhall. Ein Paar grôssere Slaclieln stehen

kurz vor der Schwanzgabel, und zwei weitere, bedeutend liin-

gere, entspringen an der Basis der Schwanzgabel selbst, letztere

slaik an Lange iibertreffend. Endlich sind Jiocli zwei kiirzere

Slaciieln zwischen der Schwanzgabel selbst zu beobachten. Zwei

Taslliaare sind au(" dem liais und hinlen auf dem Rumpf" vor-

handen.

Dimensionen : G. L. 158, (> niul 1!K»,() a. Oes. 44,2 und ."w,2 //.

K. Rr. 31,2 und 34,4 a. II. Ri-. X\A mid 2(vl p- R- Hi'- 30,2 und

32,4
ij..

Schw. G. 29^. Slacheln vor der Schwanzgabel : 2^i,9 u..

Grosse Stacheln an der liasis der Schw. (j. 4!>,8 <j.. Slacheln

i)dei- Leisten aul' dem liais : 3,32 ^. Grosse R. St. 40,75 w.

Fundorle : Lolirmoos, lu eiiiem Grabeii mil \(Mraulenden

lilaltern. im .laiiuar und Februar 1915. Selten. Augusl 1915, ein

Exemphii-. wclches abei- {)luniper gebaut war als die gleiche
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Art von ^liinclienbuclisee iind zudeni mil kui/eieii Stachelii

auf deni Rûckeii.

Mûnchenbuchseemoos, in einem Tiiinj)el.niit Sphagnum, ini

Marz 1915, selten, ebenso im Augiist des gleichen Jahres.

2. Unteroi'dnung : Pseudopodina'^.

Ohne Gabelsch\vanz, Hinterende mit 2 kurzen Ausziehungen,

jede mit einer steifen Borste versehen.

Familie : Pseiidopodidae

.

• .

Mit einfachon Riickenstacheln. \

(lenus : Setopus Grûns[)an.

Die Diagnose dieser Gattuns; laiitet naeh Th. Grlnspa^ fol-

gendermassen : Hinterende médian schwach eingeschnitten,

mit zwei kurzen Ausziehungen, jede davon mit einer steifen

Borste. Hinterende eine Schwanzgabel vortiiuschend. Riicken

bestachelt.

Dièse Beschreibuny- muss ich naeh der von mir neu aut-

gestellten Art Setopus iunctus erweitern; denn nicht nur der

Riicken, sondern auch die Seiten konnen bestachelt sein.

Als Diagnose fur die Familie Psciidopodidae gilt dann eben-

ialls : .Mit einfachen Riicken- oder Lateralstacheln.

SctopKS pfiinus ("iriuispaM.

An (h'u von mil" geiundenen Exemplaren war der l-^inschnitt

am Ende des Rumpfes nicht so tief, wie iiin Th. (iHLNSPA>'

abbildet. Die Ausziehungen waren ktirzer, (h)cii glaube icii,

dass es sich uni die oleichc Art haiulell. Allerdiny,s weicht die

(jesamtlange der von mir gefunck'nen Arten von den Angaben

Tli. GRiJ>sPANS um ein Bedeulendes ab.

Dimensionen : G. L. 18'i,() |y.. Oes. 44,2 a. K. Ri'. ;5î> u. II.

' Nacli Th. GkuiNspan.
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}ir. 2'A,^ a. \\. \U-. .14,4 y.. Horsten aiii lliiitorciidc : 4J.(î u.

Th. (ini .Nsi'AN lùlirl als G. L. 124,2 u an,

Fiiiidorl : Miiiicliciihiu-hseeinoos, in Toi-rnioortiimpcln mit

Lenina. (irundj)roi)i' iiii .lanuar 19]."), /wei l'^xeniplare, chiNon

eines mil VA.

St'lopus iuuctus u. s|).

Tiifpl 4, Fig. 15.

'Sv\)v\\ Sclopus prinius fand icli in Proben vom MiUK licnbuch-

seemoos eine neue Spezies dieser von Th. (irïnspan auCge-

stelllen (ialluno-, Aiicli liier war der Einsclmitt liinten amRumpf
weniger liel", genau so wie bei dem von mir gelïindenen Setopus

prinuis. AmKople erkennt inan drei AA'imperkrimze, von denen

der drille, von vorn beobachtet, die langsten Cilien besitzt.

In der Dorsahinsieht l)emerkt man am linniple jederseits niin-

destensvier Stacheln, tlieanden Seiten entspringen und dorsal

konvergieren und hinten weitere zwei, \vehhe seitlich ab-

stehen. Aul'dem Halse sind zwei, hinten aiif dem Runipfe vier

Tastborsten, zwei grosse und zwei kleine, vorhanden. Die

Stachehi entspringen wahrscheinlich in der Niihe der ^^'imper-

l)ander und sind in zwei oder drei Lang-sreihen anoeordnet. Es

ist mir trotz Anwendune; von slarken \ erorosserunijen nicht

gelungen, die Ursprungsstellen der Stacheln sicher festzu-

stellen. Cliarakteristisch fiir dièse Spezies sind die zwei ventra-

len Wimperljander, welche stark hiteralwarts stehen und von

denen jedes in fûnf Cilienbiischel zerfallt. Das vorletzte Btischel

aufjeder Seite ist am starksten ausgebiklet. Die Cilien dieser

Biischel ùberragen hiteral den K(>r|)er, sodass sie aucli bei

Dorsalansicht am Tier deutlich zu sehen sind. Die zwei End-

stachehi sind wie bei Setopus primus ausgebildet. Bei keihem

Stachel sind Schuppen zii eikennen.

Dimensionen : O. E. 187,2-213 ju. Mit den Borsten am [linter-

endej J']ndl)orste : 44,(5 |t/. Oes. 46,8 |u. und sehr l)reit. K. Br.

:%. 11. 15r. 20,8 la. B. Br. 41,6 jy..

Fun(hjrt : Mûnchenbiichseemoos, in rorlinoortumpeln mit

Sphagnum. iiii .hiiiuar und Februar 1910. llauHg. Oit aueh mit

Eianlano^cn. lin Auuust l!)l.") sellen.
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r5. rnteioixliunig : Apodina.

Ohne Gabelschwanz, Hinterende entweder einfach abgeruiidet

oder 2:elani)t und dann mit Haarbiischeln versehen.
'PI

Faniilie : Dastjdytidae.

Kopf scliai r abgesondeit. Hinteres Kôrperende abgerundet.

i. Genus : Dasijdytes Gosse.

Kopf deiillich vom Riinipt" abgesetzt, ventral bewimpert,

meist mit drei Reihen von Cilien. Hinterende abgerundet.

Dorsalseite, oft auch ^'enlralseite mit Stacheln versehen. Dièse

entspringen von Schuppen, oder sitzen mit schrag abgeschnit-

tener, verbreiterter Basis der Cuticula aiif. Ventralseite mit

zwe i Wi mperbii nde rn

.

Dieser [Diagnose môchte ich noch die Tatsache beifiigen,

dass die Stacheln aiuli laleral entspringen kcinnen.

Dasijdi/tcs ornalus \'oigt.

Fundort : Lohrmoos, in einem Graben mit verfaulenden

Bliittern. (îruiidprobe im Miirz und Mai 1015. Haufîg.

Dasijdijlcs Cl (ISSUS n. sp.

Tafel 4, Kii-. 16.

Der Korper ist kurz, flaschenlbrmig wie bei Dasydtjti's fcsti-

nans Voigl uiid liai auch sonst viel Aehnliches mit dieser Art,

sodass bei oberlliiclilicher lî('()l)achtiino: eine Verwechsluno-

leicht môglich ist. Der Ivopf isl deutlich abgesetzt, schwach

iunllappig, dick und mitkleinem Kopf'schild versehen. Der Hais

ist kurz und ziejuiu li slark widstig. Aiil" dei' Bauchseite des

hinlen stark abgerundeten Uumpies enlspringen drei Paar

Stacheln, welche aile das Hinterende iiberragen. Das vordere

sicli niclit kreuzende Paar nur ^venig, dass mittlere Paar, das

Rev. Suisse de Zooi.. T. 25. 1917. 5
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sicli oin wcMiig kroiizl, schoii elwas Jiielw. Die Slacheln des

hinlersltMi l'aares sind langer als das ganze Tior, slark S lor-

mio; ffoljoacii. kicii/oii sich iind iiheiTaiiCii deii Korncr uni eiii

lîedeutendes. An Ihreni (irunde ist.keine Spur eiuer Schuppe

zu IxMuerken. Die ventralen Sehwininnviin|)ein sind in zwei

Langshiindeni angeordnet iind spe/.iell ini vordern K<')i-|)erteil

selii' slaik enlwickell. Aiil dciii liiickcii des l!ii iiiptCs sind 10

laiigeie Stacheln sichtbar, welche das lliiilerende eiii wenig

ùberragen. Die ei'sten drei Staclieln enlspringen jedei-seils

(lii-ekl liinler deni Kopl' latéral ani llalse. Die zwei andern Paare

sind an der Ventralseite inseriert, das eine in tier Nahe des

vordern \"entralstachel|)aares iind das andere in der Xiilie des

zweiten, niitlleren Ventralstaclielpaares. Zwei l'asLliaare linden

sich dorsal aul" dem Hais und zwei ebensolche seillicli ani

Hinlerrende. Auch an der Basis dieser Stacheln sind keine

Schuppen zn beobacliten. Die Beweguiig des Tieres isl stdir

schnell und haufig S|)rung\veise, wie es i'ïir Dasi/di/tes fcstinans

Yoigt angegeben wird. Die drei cilientragenden Yentralleisten

ani Kopl", die auch latéral, niclit aber dorsal vorhanden sind,

sclieinen bei schnellem Sclnvinmien liauptsiiclilicli Uttigzu sein.

Diniensionen : Gesamtlange : 204 |U (Ohne Stachehij, Ces.

(VA tx. \\. Br. 50 ^x. H. Br. 48 y.. R. Br. 107 a. Grosser S lorniiger

Ventralstachcl in gerader Linie gemessen : 240 fx.

Fundorte : Munchenbuchseemoos, in (iriin(l|)r()ben aus'l'iini-

])(dn mil LeinJia, ini .lanuar lOlo. Selten.

Lohi'inoos, in (ii'undproben ans eineni ('ii-al)en mil verlau-

lentU'ii Blivttern im Miirz 1915, selten. August 1015 ein llxemplar.

D(isj/(h/l('s long/s/>i/i(\siis n. sp.

Tatel '., Fig-. 17.

Dièse neue Art konimt im System dem Bau der Slacliidn

naclidirekt voi- Shjlocliaeta fusifonuis zn slehen.

Das ziemlieh grosse 'lier isl von llaschenlormiger (leslalt,

idinlich wie Dasifdijtcs crassiis n. sp. und DasijdyU's fcsli-

naiis N'oigt. Zu ])eiden Seiten (h's llalses entspringen je drei

Stachcbi. nandichzwei grosse, unter sich ziemlicli gleieh lange
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und ein kleiner. Die grossen Stachehi ûberragen das Ilinterende

des Tieres uni ein Hedeiitendes und sind iiberhaupt langer als

der Korper des Tieres. Weiter hinten, noch vor der breitesten

Stelle des Runiptes, stark ventral, entspringen aiif jeder Seite

weitere vier Stacheln. Der langsle und vorderste niisst ca.

132 a, derkûrzeste und hinterste ca. 80^. Noch weiter hinten,

ungefahr an der breitesten Stelle des Rumpfes entspringen

nochmals auf jeder Seite zwei Stacheln, der langere misst ca.

72 u, der kûrzere ca. HO a. Sie iiberragen das Hinlerende des

Kôrpers nicht mehr. Aile Stacheln sind ahnlich gebaut wie

diejenigen von Stylochaeta fusifonnis Spencer, nur sind die

zwei Nebenspitzen nach innen, nicht nacli aussen gerichtet.

Ventral ûberragen das Hinterende zwei langere Borsten, walir-

scheinlich Tastborsten, die ca. 63 y. niessen.

Dimensionen : G. L. 167,7 u. lOhne Stacheln) 255,6 |u mit

Stacheln. K. Br. 43,2
ij..

II. Br. 24^. R. Br. 60 a.

Fundort : Lôhrmoos, ans seichteni Tnnipel ini Mai und Juni

1915. Iliiung.

2. (iattung : Stylocliaeta Hlava '.

Mit oder ohne seitliche Stacheln. Ilinten aufder Ventralseite

€in Stachelpaar ohne Schuppen. Jeder Stachel mit zwei Neben-

spitzen. Kopl" und Hais deutlich abgesetzt, Koj)foline Tentakel,

aber mit einem oder zwei Tasthaaren. Hinterende abgerundet,

mit zwei kurzen Zapfen, von denen ein jeder drei Tastborsten

tragt.

Nach der von mir gefundenen Art Stylochaeta longispinosa

n. sp. ist die Diagnose folgenderniassen zu erweitern : .feder

Stachel mit einer oder zwei Nebenspitzen.

Stylochaeta longispinosa n. sp.

Tafcl 4, Fig. 21.

Bei der- lJntersu( Imiig des ('iiizigcn l{!\cniplaros dieser neuen

Spezies, wclches ich iin Lr)hrnioos fand, gelang es mir nicht,

' Nacli Th. Gru.nspan.
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die AiiDidiiungdri' Seitenslachclii mid ilire Aii/.alil rcsl/AisloUen.

Ende Septeinher fand ich dann dio i^leiche Art aiich im Miin-

chenbuchseemoos, halte ahei- hei der Detailuntersuchung des

Tieres auch hier Unglùck. iBeide A[al wurde das Tier bei

Anwendung eiiier homogenen Oelimmersion zerdrûckt. Die

Zeichnung auf Taf'el 4 ist al)er trotzdem eine genaue Wieder-

gabe des Tieres, wenigstens was Kôrperforiu uiid Liinge der

grossen Stachehi anbetrifl't. Einzig die Anzahl der Stacheln,

speziell der kurzen ist nicht sicher festgestellt worden. Doch

konnte iiian auch bei weniger eingeheiider Beol)achtung sofort

erkennen, dass luan es mit einer neiien Art der Guttung Stylo-

c/iaefa zii liiii habe.

Der Korper ist ziemlich schlank, ahidich gebaiit \vie Stylo-

chaeta f'asif'ormis. Der Kopl" ist dick iind slark voiu etwas

schmalern Hais al)geselzt. Er tragt ventral und latéral drei

^^'iln[)erballder, wovon speziell das dritte stark ausgebildet ist.

Bewehrt ist er mit zwei kurzen Stacheln. vielleicht auch Tast-

borsten, Der Rumpf ist liinter dem Halse am breitesten und

nimmt gegen das Hinterende zu allniahlich an Breite ab. Am
Hinterende triigt erzwei Zapf'en mit je drei Borsten, von denen

die iiusseren am làngsten zu sein scheinen. Ausserhalb der

beiden Zapfen kann man auf jeder Seite ein liingeres Tasthaar

beobachten. Latéral oder am Rumpf bemerkt mau eine Anzahl

Stacheln, von denen 3-4 den Korper um 95 a ûberragen und

wahrscheinlich latéral direkt hinter dem Halse entspringen. Sie

sind aile ziendich gleich gross und einzeln gemessen langer

als der Kôper. Beiderseits sind noch einige Uûrzere Stacheln

zu beobachten, die weiter hinten entspringen, vielleicht in zwei

verschiedenen latéral gelegenen Zentren. Aile Stacludii haben

eine Nebenspitze kurz vor dem Ende. Dorsale Tasthaare und

andere kleine Eigentûmlichkeiten konnten bei der kurzen

Beobachtung mit schvvacher Yergrosserung leider nicht fest-

gestellt werden. Weitere Untersuchungen miissen auch in

dieser Beziehung eine genauere Beschreibung bringen.

Fiindorte : Lohrmoos, in einem seichlen Tiimpcd im August

lUlT), ci II Exeiiiplar.
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]\Iùnchenljuchseeiiioos, in eiiiem (iraben mit Spliagniiiii, Ende

September 1915, ein Exeniplar.

Dimeiisionen : G. L. 177,1 [x ohne Stacheln, 273,7 u mit lan-

gen Stacheln. Oes. 48;/. K. Br. 40.8 ^. H. Br. 24 a. R. Br. 40,8^.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

In meinen Notizen finden sicli noch eine ganze Anzahl Zeich-

niinoen und Beschreil^unoen von l'ormen, die ich nach der

zustjindigen Literatur nicht ])estininien konnte. Sie stammen

meist aus dem Eschlikoner Riet und leider ans einer Zeit, wo
mir noch nicht so vollkommene optische Hiilfsmittel zur Vér-

fiigung standen wie spiiter. Es wiire sicher eine dankljare

Aufgabe, diesen Fiin(b)rt genauer nach Gastrotrichen zu unter-

suchen, hat er doch stets eine grosse Ausbeute an ver-

schiedenen Arten, wie Angahl der Individuen oeh'efert.

Unterden vonmirbis jetzt untersuchten 32Gastrotrichenarten

erweisen sich 18 als vollstandig neu, eine als Varietat einer

bekannten und eine als Varietat einer neuen Ait, Von den

verbleibenden 12 Arten luhre ich 9 zum ersten Mal als Vertre-

ter der schweizerischen Fauna an; 3 weitere sind schon IVidier

von andern Autoren oenannt und auch von mir o-efunden wor-

den. Endlich erwahne ich noch zwei Spezies, niimlich Clicwto-

notus uia.iimus und Chaetonotus acanthodes ?, deren Vorkom-
men in der Schweiz ich bis jetzt nicht bestiUigen konnte. So

kommen wir auf 34 verschiedene Gastrotrichenarten, welche

heute aus der Sclnveiz bekannt sind. Sie gehoren 5 Gattungen

an, niimlich 3 Formen repiiisentieren das Genus Ichthydium,

davon isteine eine neue Art, 3 gehoren zur Gattung Lepidoder-

ma, darunter eine neue Spezies. W'w ûberall, so isl auch bei uns

die Gattung Chactonoliis ani reichlichsten vertreten, namlich

durch 20 Arten und 2 Varietiilen. Darunter sind 12 Formen neu,

e])enso die 2 Varietiiten. Von der Gattung Selopus sind nur 2

Arten bekannt, namlich Sctopus priinus Th.. Griinspanund eine

neue Spezies. Das Genus Dasydyles kommt in 3 Formen vor,
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davoii siiul 2 lUMi. EncUicli bolciiijjjl sich oucli die (lalluiig

Stylocluicla mil einer neueii Ail an dor Zusammensetzuiig

unserer Gastrotrichenl'auna.

Wennaiicli diiirli meine rnlersucliiiiiocn iiur ein kleinerTeil

der Gaslrolricheni'auna der Schweiz bekauiil gewoiilon isl und

f'ortofesetzte Beobachtiiiiffen neben bekannten weitere neue

Arleti 7.11 Tage fôrdern werden, so geboii sie docheinigen Auf-

schluss liber ein bis jetzt vollslandig vornachliissigtes (lebiet

und slellen einen neuen Beitrag dar /,ur Ivenntnis der Fauna

unseres Vaterlandes.
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ERKLAHUXGDRR TAFELX

Tafel 3.

FiG. 1. —Ichthydiiini maxinuini n. sp.

Dorsalansicht.

Fk;. 2. —Lepidodernia punvtatuni n. sp.

« = Dorsalansicht ; Z> = Schuppen mit llocker
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FiG. 3. — Chaetonotiis polyspiiiosus \\. sp.

a = Dorsalansicht ; b = Schuppen mit Stachel.

FiG. 4. —Chaetonotus insignifonnis n. sp.

a =: Dorsalansicht ; b = Schuppen mit Stachel.

FiG. 5. —Chaetonotus iiodicaudiis var. coinatus n. var.

a = Ansicht der Schwanzgabel ; b = Dorsalansicht des

Kopfes.

FiG. 6. —Chaetonotus cordiforniis n. sp.

a = Dorsalansicht des Tieres ; b = Ansicht der Schup-

pen mit Stachel.

FiG. 7. —Chaetonotus cordiforniis var. bernensis nov. var.

a = Dorsalansicht; b = Schuppen mit Stachel.

FiG. 8. —Chaetonotus niitraforniis n. sp.

a = Dorsalansicht; b = Schuppen mit Stachel.

FiG. 9. —Chaetonotus novenarius n. sp.

a = Dorsalansicht des Tieres. ; b = Dorsale Schup-

pen mit Stacheln.

FiG. 10. —Chaetonotus voigti n. sp.

a = Dorsalansicht; b = Schuppen mit Stachel.

FiG. 11. —Chaetonotus disiunctus n. sp.

a = Dorsalansicht. ; b = Schuppen mit Stachel.

Tafel 4.

FiG. 12. —Chaetonotus quintospinosus n. sp.

Dorsalansicht des Tieres.

FiG. 13. —Chaetonotus niacrolepidotus n. sp.

a = Dorsalansicht ; b = Schuppen mit Stachel.

Fk;. 14. —Lepidoderma ocellatuni Metschn.

Dorsalansicht.

FiG. 15. —Setopus iunctus n. sp.

Dorsalansicht des Tieres.

Fk;. 16. —Dasi/di/tes crassus u. sp.

a =i Ventralansicht; b Dorsalansicht.

Fk;. 17. —Dasijdytes longispinosus n. sp.

Dorsalansicht des Tieres, wobei aber die Stacheln etwas

in die Breite gezeichnet wurden, um sic leichter erkenn-

bar zu niachen.
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